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Bucherbesprechungen. 
Dr. E. Stenger. Moderne photographische Kopier- 

verfahren. Enzyklopiidie der Photographie, 
Heft 63. Halle a. S. Verlag v. W. Knapp. M 2,- 

Der durch seine Publikationen bestens bekannte 
Verf. will durch das' vorliegende Werkchen neue 
photographische Prozesse, an die sich die Photo- 
graphierenden erfahrungsgemaB zunachst nicht 
recht heranwagen, dem Verstandnis naher bringen. 
In  der Tat bietet das Buch mehr als eine kritiklose 
Beschreibung der verschiedenen Arbeitsmethoden 
oder eine Rezeptsammlung. Der OzobromprozeB, 
der Oldruck und Bromoldruck, die Katatypie und 
die Pigmentgravure werden ausfiihrlich beschrieben 
und dadurch interessanter gemacht, als sie nach 
der Lektiire der Gebrauchsanweisungen scheinen. 

Fritz Loeseher. VergrOSern und Hopieren auf Brom- 
silberpapier. Photograph. Bibliothek Bd. 15. 
3. Aufl. Verlag von Gust. Schmidt, Berlin. 

Die neue Auflage dieses Buches wurde nach dem 
leider zu friih erfolgten Tode des verdienstvollen 
Verf. von dessen Bruder H a n s  L o  e s  c h e r  be- 
sorgt. Es werden nicht nur die VergroBerungs- 
apparate und -methoden und die praktische Her- 
stellung von VergroSerungen besprochen, sondern 
auch die Lthetik des Verfahrens, die Retusche und 
daa Fertigetellen der Bilder. Ein Anhang behandelt 
die Herstellung von Kontaktkopien auf Bromsilber- 
papier. Das Erscheinen einer dritten Auflage 
spricht geniigend f i i r  den Wert des Buches. 

C. Puyo. Der 6lfarbenkopierproze6. Photograph. 
Bibliothek Bd. 24. Verlag von Gustav Schmidt, 
Berlin. M 1,80 

Dieser neue KopierprozeB beruht auf derselben che- 
mischen Grundlage wie der Lichtdruck. Die licht- 
empfindliche Schicht wird jedoch von Papier ge- 
tragen, jedes Bild wird besonders belichtet und 
durch Bearbeiten mit geeigneten Olfarben entwik- 
kelt. Dadurch ist eine spezielle Behandlung einzel- 
ner Teile des Bildes, eine sog. ,,lokale Kontrolle" 
moglich, iihnlich wie sie von den Kunstphotographen 
schon beim Gummidruck angewandt wurde. Zur 
Einfiihrung in diese neue Technik ist das vorlie- 
gende Werkchen ein praktischer und unentbehr- 
licher Ratgeber. K. [BB. 81.1 
Les suechdanks de la soie. - Les soles artificielles. 

Par A. C h a p 1 e t et H. R o u s s e t. Paris, 
Gauthier Villars, Masson & Cie. Encyclopedie 
scientifique des aide-m8moire. 

Dieses franzosische Werkchen von 157 Seiten Text 
uber die kiinstlichen Seiden kann fur deutsche Leser 
nur bedingtes Interesse beanspruchen. Wie die 
Autoren selber im Vorwort ausfiihren, handelt es 
sich um eine Zusammenstellung der wichtigsten 
(meist der franzosischen) Patente auf dem Kunst- 
seidengebiet. Da wir in Deutschland in dem Werke 
von S ii v e r n ziemlich umfangreiche Ausziige und 
Texte der deutschen Reichspatente besitzen, und 
in S ii v e r n s Buch die den deutschen entsprechen- 
den franzosischen und englischen Patentnummern 
angefiihrt sind, konnen in Deutschland vom T a t - 
s a c h e n rp a t e r i a 1 nur die Mitteilungen iiber 
diejenigen franzosischen Patente interessieren, die 

K .  [BB. 89.1 

M 2,50 

K. [BB. 78.1 

in Deutschland nicht oder nur in wesentlich ver- 
anderter Form erteilt worden sind. Die Besprechung 
der Nitrocellulosenseiden ist insbesondere im Ver- 
gleich zur Kupferoxydammoniakseide recht aus- 
fuhrlich ausgefallen. Den Kapiteln iiber Kunst- 
seiden vorausgeschickt ist eine kurze Schliderung 
der natudichen Seide. Ahnlich wie im S ii Y e r n - 
schen Bucb sind Kapitel uber Eigenschaften und 
Erkennung der Kunstseiden angefiigt; zuq  SrhluB 
ist der Versuch gemacht, die verschiedenen Ver- 
fahren nach ihrem wirtschaftlicheu Wert gegen- 
einander abzuwagen. Wenn auch das Werkchen 
an Tatsachenmaterial nicht vie1 Neues bringt, muB 
doch anerkannt werden, daB es sehr lesbar ge- 
schrieben ist. 
Das Lieht in seinen elektrischen und magnetisehen 

Wirkungen. Von Dr. C h r. R i e s. Sammlung 
,,Wissen und Konnen." Leipzig, Joh. Ambr. 
Barth. Geb. M 5,- 

Der Verfasser hat mit der Gewissenhaftigkeit eines 
Chronisten, der bemuht ist, bis ins kleinste uber 
eine Entwicklung Bericht zu erstatten, in den fiinf 
Kapiteln des vorliegenden Werkes seine Aufgabe 
bearbeitet. Es wird hier, beinahe mit gleicher Aus- 
fuhrlichkeit, uber Arbeiten referiert, deren Bedeu- 
tung eine fundamentale fiir den Gang der Forschung 
ist, wie uber solche, denen kaum mehr als histori- 
scher Wert zuliommt, und stets werden die Begriin- 
dungen der Autoren fiir ihre Ansicht, auch dann, 
wenn sie sich langst als hinfallig erwiesen haben, 
ausfiihrlich wiedergegeben. Wer demnach Sinn fur 
Geschichte der Wissenschaft hat, und dies sind 
wohl vor allem diejenigen, welche durph Iange Be- 
schaftigung in dem Gebiete dieses lieb gewonnen 
haben, wird dem Verf. Dank wissen fiir den enormen 
PleiB, mit dem er samtliche Publikationen der letz- 
ten 20 Jahre hier verarbeitet hat. Dadurch aber, 
daB der Verf. fast lediglich referiert, wird es Ferner- 
stehenden vielleicht nicht ganz leicht sein, sich ein 
Urteil zu bilden, was nun von den Ansichten der 
jeweils zitierten Autoren heute noch als richtig zu 
gelten hat, kurz, worauf es eigentlich ankommt und 
worauf nicht. Das Werk ist deshalb meines Er- 
achtens mehr fur den kundigen Forscher im Ge- 
biete, als fur den demselben Fernerstehenden ge- 
schrieben. Da es hier zu weit fiihren wiirde, viele 
Beispiele fur das eben Gesagte anzufiihren, moge 
auf einige Stellen, vom Beginne des Buches anfan- 
gend, hingewiesen werden: Seite 1 ist der EinfluB 
des Sonnenlicbtes auf die Funkenschlagweite gewiB 
nicht richtig nach G a r b a s s o durch Erwarmung 
erklart. S. 10. H e r t z '  Beobachtuug der Inakti- 
vierung der Funkenerzeugung bei Belichtung ist 
heute keine ,,auffallende Beobachtung" fiir die Er- 
klarung und sicher kein EinfluB der Kathoden- 
zerstaubung. Oder S. 19 ,,H o m e n zeigt, daI3 bei 
Leitung der Elektrizitat durch verd. Luft der Wider- 
stand im Luftraume in zwei Teile zerfallt, in den 
Widerstand des Gases (!)  selbst, welcher dem Ab- 
stand der Elektroden proportional ist (!) und den 
Ubergangswiderstand . . . . " 

Eine Referierung, wie gerade etwa die letzte, 
ohne sofortigen Hinweis auf die Verworrenheit der 
in ihr enthaltenen Anschauungen, bringt fur den, 
der hier nicht Bescheid weiD, grol3e Gefahren fiir das 
Eindringen in den Gegenstand mit sich; ebenso das 
eigene Kapitel iiber einen Effekt, wie den ,,Le Bon- 

Carl G. Schwalbe. [BB. 42.1 
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Effekt", der nur ein sehr ephemeres Dasein als ein 
,.Effekt" gefiihrt hat u. a. m. 

Aber als eine gewissenhafte Chronik iiber alle 
Arbeiten und Ansichten, die je in diesem Gebiete 
publiziert sind, ist das vorliegende Werk durchaus 
zu begriiBen. Erich Mnrz .  [BB. 131.1 
UroUe Winner. Von W i 1 h e  1 m 0 s t w a 1  d. . IX 

und 424 S. Leipzig, Akademisclie Verlags- 
gesellschaft m. b. H., 1909. Preis geh. IN 14,OO 

geb. M. 15,OO 
Es gibt Menschen, Kunstwerke und Biicher, die 
unser Interesse und unsere Zuneigung so sehr ge- 
fangen nehnicn, daB wir sie freudig als Ganzes neh- 
men, daB es uns widerstrebt, an Einzelheiten Kritik 
zu iiben. M i t  deni neuen ,,Ostwald" ist es niir so 
gegangen. Die ,,Q r o 8 e n M a n n e 1'' sind ein 
durchaus eigenartiges Buch, frisch und reizvoll ge- 
schrieben, in der Form vielleicht das schonste und 
reifste Buch des Verf. An der Hand von sechs Le- 
bensbeschreibungen - es sind die Biographien von 
D a v y ,  J u l i u s  R o b e r t  M a y e r ,  F a r a -  
d a y ,  L i e b i g ,  G e r h a r d t ,  H e l m h o l t z  
- versucht 0 s t w a 1 d die Entwicklungsgesetze 
im Leben groBer Manner zu finden, er geht dem 
Einflusse der Umgebung, dcr Erziehung und der 
Schulc nach und hofft, da13 sich auf Grund solcher 
I'ntersuchungen die ,,schadlichen Beeihflussungen, 
an denen so viele mogliche Genies zugrunde gehen," 
in Zukunft einmal werden vermeiden lassen. Denn 
,,es weden viel mehr potentielle groBe Manner ge- 
boren, als tatsachlich zur Entwicklung gelangen." 
Eins der wesentlichsten allgemeinen Ergebnisse ist 
deni Verf. die Erkenntnis yon der UnzweckmLBig- 
keit des heutigen, auf philologischer Grundlage 
ruhenden Schulunterrichts. Uber 0 s t w a 1 d s 
Vorgehen in der Schulfrage laDt sich nichts Gesseres 
sagen, als das, was er selbst von L i e b i g s wissen- 
schaftlicher Pionierarbeit schreibt: ,,Um den Wider- 
stand der stumpfen Welt zu besiegen, ist es not- 
wendig, in der bisher iibersehenen Richtung weiter 
und srharfer vorzugehen, a19 hernach der vollstan- 
tigen Ausgleichung aller in Betracht kommenden 
Faktoren entspricht, denn nur durch einen solchen 
an die vorhandene Tragheit gewendeten Uber- 
schuB kommt man einigermaRen an den richtigen 
Punkt." 

I n  einer Anmerkung zum ersten Kapitel teilt 
der Verf. ausdriicklich mit, daB ihn personliche 
Erlebnisse der letzten Jahre gezwungen haben, sich 
,,im Interesse seines inneren Gleichgewichts" iiber 
die von ihm behandelten Fragen klar zu werden. 
Auch ohnc solche Relehrung wiirde dem Leser 
kaum ein Zweifel bleiben, daR das Buch sehr viel 
Personliches und sehr vie1 Selbsterlebtes enthalt. 
Vielleicht verdankt es gerade diesem Umstande 
seine Unmittelbarkeit und Frische. 

Einen so ternperamentvollen und ganz neue 
Wege einschlagenden Werke gegenuber kann viel- 
facher Widerspruch nicht ausbleiben; aber ich denke, 
die Bekanntschaft mit den1 Buche wird auch d e n 
nicht gereuen, der init den vorgetragenen Ansichten 
an1 wenigsten iibereinstimmt. Dafiir birgt schon 
die Fiille interessanter und vortrefflich erzahlter 
Tatsachen in den biographischen Kapiteln. 

Der Verfasser ist, wie er im Vorwort sagt, mit 
Neiteren biographischen (,,psychographischen") 
Studien beschaftigt und stellt einen zweiten Band 

,,GroBe Manner" in Aussicht. Von der erstaun- 
lichen literarischen Schaffenskraft 0 s t w a 1 d s 
diirfen wir eine baldige Einlosung seines Verspre- 
chens erhoffen. Sieuwts. [BB. 121.1 
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14. Ordentliche Hauptversamnilung des Yerbandes 
selbstandiger offentlicher Chemiker Deutseblands. 

(E. V.) 
Darmstadt, 12., 13. September 1909. 

Nachdem am 12. der geschaftsfiihrende Sus- 
schul3 getagt hatte, fand am nachsten Tage in1 Sit- 
zungssaale der GroBherzoglichen Zentralstelle fur 
die Gewerbe die allgenieine Sitzung statt. Nach 
der Ansprache des Vors., Hofrat Dr. F o r  s t e r - 

Plauen, und nach BegriiBungsansprachen der er- 
schienenen Gaste sprach Dr. V a u b c 1 - Darm- 
stadt ,,uber die Milchkontrolle in Hessen." Er fiihrte 
aus, daR die Priifungsvorschriften im Landc sehr 
verschieden sind. Nach der Nilchverkaufsordnung 
darf Milch nur als Voll- und Magermilch vcrkauft 
werden (der Name Marktmilch ist in Hesscn nicht 
bekannt); Vollmilch muB unverandertc Milch mit 
mindestens 3% Fettgehalt sein, als Magerniilch 
muB jede Milch bezeichnet werden, der entweder 
Fet t  entnommen wurde, oder die in unveranderteni 
Zustande weniger als 3% Fett enthllt. Die Vor- 
priifung wird im Gebiete der Lnboratorien, dic sich 
in Mainz, GieBen, Darmstadt, Offenbach und 
Worms befinden, verschieden gehandhabt; so wird 
sie in Mainz mit dem Lactodensimeter, in Darmstadt 
mit dem Lactodensimeter und nach Augenschein, 
in Offenbach mit dem Lactodensimeter und dem 
Lactoskop vorgenomnien. Diese verschiedenartige 
Priifung bedingt MiBstinde, die beseit,igt, werden 
miissen. Die Vorpriifungen, die auBerdeni von 
Scbutzleuten unternommen werden, sollten iiber- 
haupt entfallen, denn die beste Methode einer 
Milchkontrolle ist die Probeentnahme und Unter- 
suchung im Laboratorium nach einer Srhnellme- 
thode. Vortr. beschaftigt sich sodann init der 
Frage, ob die Forderung von 3% Fettgehalt auf- 
recht erhalten werden konne. Von der nach Darni- 
stadt kommenden Milch entsprechen 10% nicht 
dieser Bedingung. Das Einhalten diescr Grenze ist 
auch nicht immer mBglich, da Jahreszeit und Fiit- 
terung eine Rolle spielen, und nur cine Viehhaltung 
mit viel Kiihen wirklich imstande ist, regelmanig 
eine Milch rnit 304 Fettgehslt zu liefern. Redner 
weist darauf hin, daB es in vielen Fallen zweck- 
madiger ware, bei Beanstandungen den Produzenten 
und nicht den Handler zur Rechenschaft zu ziehen. 
Beziiglicli des Schmutzgehaltes wurden in Hessen 
weniger Erfahrungen gemacht, auf Strep tokokken 
wird nicht gepriift, obwohl die T r o in in s d o r f - 
sche Vorprobe gute Dienste leistete. Auf Saureghalt 
wird im Sommer nur bei Verdacht gepriift. 

I n  der Diskussion bemerkt Dr. P o p p , daR 
die Vorpriifung mit Lactodensimeter und Lactoskop 
fur niedere Kontrollbeamten ganz gut sei und zu 
viele Proben das Amt zu sehr belasten wiirden. Die 
Fettgrenze von 3% sei festgesetzt worden, um eine 




